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„Sehnsucht nach Gott“
Predigt zu Mt 25,1-12

Sonntag Kantate, 19. Mai 2019
Evang.-Luth. Christuskirche, Bad Neustadt a.d. Saale

Wenn kömmst du, mein Heil? / Ich komme, dein Teil. / Ich warte mit brennendem Öle. / Ich
öffne den Saal. / Zum himmlischen Mahl. / Komm, Jesu! / Komm, liebliche Seele!

Liebe Gemeinde!

Was für ein romantisches Werben! Der Bräutigam wirbt um seine Braut. Und umgekehrt die
Braut um ihren Bräutigam. Ach, man möchte noch einmal jung sein!

Johann Sebastian Bach war, als er diese Zeilen vertonte, 40 Jahre alt. Seit ein paar Jahren war
er in zweiter Ehe verheiratet, nachdem seine erste Frau überraschend gestorben war.

Aber selbstverständlich ging es Bach noch um mehr als allein um das Werben eines Mannes
um seine Frau. Er stellt in den Mittelpunkt das Werben Jesu um meine Seele. Und umgekehrt
die Sehnsucht meiner Seele nach Jesus. Das Werben Gottes um mich als Menschen. Und
meine Sehnsucht als Mensch nach Gott.

Die Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme” und mit ihr das zu Grunde liegende Lied von
Philipp Nikolai, das viele von uns aus dem Gesangbuch kennen, beruft sich auf das Gleichnis
von den törichten und klugen Jungfrauen. Dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, hat auf den
ersten Blick aber überhaupt nichts Romantisches oder Werbendes, sondern eher etwas
Forderndes. Hören wir aus dem Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel:

1 Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen
hinaus, dem Bräutigam entgegen. 2 Aber fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. 3
Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. 4 Die klugen aber nahmen Öl
mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. 5 Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie
alle schläfrig und schliefen ein. 6 Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der
Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen! 7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und
machten ihre Lampen fertig. 8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem
Öl, denn unsre Lampen verlöschen. 9 Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst
würde es für uns und euch nicht genug sein; geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst.
10 Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm
hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. 11 Später kamen auch die andern Jung-
frauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! 12 Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich
sage euch: Ich kenne euch nicht.

Wir werden Zeugen eines Hochzeitsfestes. Genauer: der Geschehnisse unmittelbar vor Beginn
der Hochzeit. Wir sind am Haus der Braut. Alle warten auf den Bräutigam, der unterwegs ist,
seine Braut abzuholen, um mit ihr die Hochzeit zu feiern. Eine Schar von noch unverheirateten
Freundinnen der Braut spielen Empfangsdamen und gehen dem Bräutigam entgegen. Sie sind
gut ausgerüstet: mit Lampen und mit Ersatzöl für diese. Und tatsächlich brauchen sie ihre
Ausrüstung, denn der Bräutigam verspätet sich und es wird dunkel. Die Lampen kommen zum
Einsatz. Straßenbeleuchtung gab es damals noch keine. Aber es dauert und dauert. Als nun der
Bräutigam endlich kommt, ist einem Teil der Freundinnen das Lampenöl ausgegangen. Sie
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haben aber keinen Reservekanister dabei! Es kommt zur Diskussion. „Gebt uns von eurem Öl
ab.” „Nein, wenn wir das machen, dann reicht das Öl für uns alle nicht! Die Lampen würden
verlöschen, bis der Bräutigam da ist. Geht und besorgt euch wo anders Öl!” Gesagt, getan.
Aber nun kommt es, wie es kommen muss. Während einige der Freundinnen auf Ölshopping
sind, erreicht der Bräutigam sein Ziel. Die Brautjungfern empfangen ihn und gehen mit ihm
und der Braut auf die Hochzeit. Als die restlichen Brautjungfern zurückkommen, ist die
Hochzeit schon im vollen Gange. Sie werden nicht mehr hineingelassen.

Was haben die sogenannten törichten Jungfrauen eigentlich falsch gemacht? Sie haben sich
mit Nebensächlichem beschäftigt. Sie haben das Eigentliche aus den Augen verloren. Sie
wollten doch den Bräutigam empfangen und mit ihm zur Hochzeit gehen. Da ist ihnen das Öl
für ihre Lampen ausgegangen – was an sich kein Problem gewesen wäre, denn ihre Kollegin-
nen hatten genug Ölvorrat. Fünf Lampen hätten ja auch genügt. Aber damit waren sie nicht
zufrieden. Sie wollten auch ihre eigenen Lampen brennen sehen. Und so machen sie sich
risikofreudig noch schnell auf den Weg, um neues Öl zu besorgen, und – das war das Risiko,
das sie eingingen – versäumen die Ankunft des Bräutigams und sind so bei der Hochzeit nicht
dabei. Wie bitter. Weil ihnen einen kleinen Augenblick die Öllampe wichtiger war, versäumen
sie das große Fest.

Oft sind es Kleinigkeiten, die uns vom Eigentlichen abhalten. Dabei hätten wir auf die Kleinig-
keit doch leicht verzichten können. Die während der Autofahrt gelesene SMS, die einen Unfall
riskiert. Das noch schnell geführte Telefonat, das uns den Bahnhof nicht mehr rechtzeitig
erreichen lässt. Diese eine Besprechung spät noch im Büro, die das so wichtige Gespräch
zuhause verhindert hat. Verzichtbares, das uns das eigentlich Unverzichtbare raubt.

„Wachet auf, ruft uns die Stimme. [...] Wo seid ihr klugen Jungfrauen?”

Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen hat nichts Fröhliches. Es hat etwas
Ermahnendes. Von der Freude einer Hochzeit ist nichts zu spüren. Dagegen viel von einem
mahnenden Zeigefinger. Damit wir nicht zu hören bekommen: Wahrlich, ich sage euch: Ich
kenne euch nicht.

Aber jetzt kommt Johann Sebastian Bach! Er holt die Hochzeit zurück. Er verwandelt den
mahnenden in einen lockenden Zeigefinger. Er bezirzt uns mit schönsten Klängen, dem
Bräutigam entgegen zu fiebern. Er weckt in uns die Sehnsucht nach Gott.

Fast hat man den Eindruck, als stößt Bach die schon verschlossenen Türen des Hochzeitsaals
wieder auf und holt auch noch die zu spät gekommenen Freundinnen herein zum Fest. Alle
sind versammelt und feiern. Sie feiern Hochzeit. Aber nicht nur die Hochzeit von zwei sich
Liebenden, sondern die Hochzeit für alle. Die hohe Zeit, dass Gott in unser Leben tritt. Dass er
sich uns zuwendet und uns gibt, was wir zum Leben benötigen. Dass alles in seinen Händen
liegt. Dass er uns Anfang und Ziel gibt und Sinn. Und dass bei ihm alles beschlossen ist und
letztlich zum Guten führt: Ich habe mich mit dir / von Ewigkeit vertraut. / Dich will ich auf mein
Herz, / auf meinen Arm gleich wie ein Siegel setzen / und dein betrübtes Aug ergötzen. / Vergiß,
o Seele, nun / die Angst, den Schmerz, / den du erdulden müssen; / auf meiner Linken sollst du
ruhn, / und meine Rechte soll dich küssen.
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1) „Auch wenn ich mich dem Verdacht der Blasphemie aussetzte, drängt es mich zu der folgenden sarkastischen

Bewertung. Der zunehmende Mitgliederschwund der christlichen Kirchen ist ein Indiz dafür, dass mit dem

gesteigerten Zugang zu Informationsmöglichkeiten auch das durchschnittliche Urteilsvermögen der Menschen

angestiegen ist. Für Atheisten und Agnostiker ist ohnehin unbegreiflich, dass eine Mehrheit der Menschen, ganz

gleich, welche der Weltreligionen es betrifft, absurden religiösen Dogmen Glauben schenkt. In entsprechenden

Kreisen hört man gelegentlich den prägnanten Satz: ‚Religion ist Volksverdummung.’” Leserbrief in der Süddeut-

schen Zeitung vom 11.5.2019, S. 16.

Natürlich gibt es Gründe zuhauf für den mahnenden Zeigefinger. Aber was bringt das? Von der
Ermahnung kann doch niemand leben. Aber von der Perspektive, von den Aussichten auf ein
anderes Leben. Wenn Du möchtest, dass die Menschen ein Schiff bauen, dann schimpfe sie
nicht aus, weil sie noch immer nichts gebaut haben, sondern schwärme ihnen vom Meer vor!
Die Sehnsucht danach wird die Menschen beflügeln.

Eine solche Sehnsucht soll auch in uns nach Gott geweckt werden. Es ist doch wunderbar,
wenn mein Leben allein deshalb einen Sinn hat, weil ich dieses Leben aus Gottes Hand
empfangen habe. Es ist doch wunderbar, wenn ich mich von Gott durch dieses Leben geleiten
wissen darf. Und es ist doch wunderbar, wenn ich mein Leben dereinst bei Gott vollenden
werden kann. Es ist wunderbar, von der Botschaft der Vergebung leben zu können. Es ist
wunderbar, Sinn und Geschmack für das Unendliche zu haben. Und darum: Gloria sei dir
gesungen / mit Menschen- und mit Engelszungen. / Mit Harfen und mit Zimbeln schön. / Von
zwölf Perlen sind die Tore / an deiner Stadt wir stehn im Chore / der Engel hoch um deinen
Thron. / Kein Aug hat je gespürt / kein Ohr hat je gehört / solche Freude. / Des sind wir froh, /
io, io! / Ewig in dulci jubilo.

Ich habe Verständnis für alle Menschen, die nicht glauben, für die Agnostiker und Atheisten.
Aber manchmal verstehe ich einfach nicht, warum sie sich in ihrem Groll auf alles Religiöse so
abarbeiten.1

Ja, wir müssen mit den Jungfrauen aufpassen, dass uns nicht Kleinigkeiten vom Eigentlichen
abhalten. Aber dieses Eigentliche malt uns Johann Sebastian Bach mit so wunderschönen
Klangfarben vor Augen und, mehr noch, ins Herz, dass es schon gelacht wäre, würden wir
dieses Eigentliche tatsächlich aus den Augen und aus dem Herzen verlieren: das Werben Jesu
um meine Seele. Die Sehnsucht meiner Seele nach Jesus. Das Werben Gottes um mich als
Menschen. Und meine Sehnsucht als Mensch nach Gott.

Wenn kömmst du, mein Heil? / Ich komme, dein Teil. / Ich warte mit brennendem Öle. / Ich
öffne den Saal. / Zum himmlischen Mahl. / Komm, Jesu! / Komm, liebliche Seele!

Anmerkungen:


